
WACH

Bitte bleib wach
Und stell deine Fragen
in einer Demokratie sollst du die Meinung sagen
Bitte bleib wach und kritisch im Geist
es ist die Zeit in der sich zeigt, ob sich die Demokratie beweist

Ich schließ´ meine Augen, für einen Moment
ich kann es kaum glauben, wie schnell alles rennt
Was vor ein paar Monaten noch undenkbar schien
ist jetzt voll und ganz, das was wir seh´n

Ich versuch meine Mitte immer wieder zu spür´n
da  klopft erneut die Frage, wohin wird das noch führ´n
Die Realität gleicht einem Kinostreifen 
Und ist mit nichts was wir kennen zu vergleichen. 

Weder Luft anhalten, noch mich zu kneifen
hat geholfen diesen Alptraum abzustreifen
Also hilft nur noch eins: ich muss die Augen öffnen, 
hinsehen, rausgehen, sichtbar werde, aufstehen
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Doch was wenn nicht, was bleibt übrig?
was ist mit Grundrecht, Freiheit, Diskurs?
Warum werden Wissenschaftler nicht gehört?
Sie haben sich bereits öffentlich empört
Doch die ganze Welt wird gestoppt
Millionen von Menschen zutiefst geschockt.

Wo sind die Argumente für diesen Lockdown
Die Erklärungen bisher reichen wohl kaum
Südkorea und Schweden machen es vor
Deren Zahlen sind nicht schlechter doch wir schreien im Chor: 

Impfung - ist unsere einzige Chance
Lockdown - Alternativlos – keineswegs
Es geht wie immer ums Geld 
Es geht um neue Gesetze um ne neue Welt

Doch Halt- 
ich bin für Demokratie, für Selbstbestimmungsrechte
und für Autonomie, über den Körper.
Ich bin für Meinungsvielfalt, für Redefreiheit, und gegen Gewalt. 



Und wir – zusammen sind das Volk
Und wir – zusammen sind stark
und wir – sind mündig und klug
Wir wehren uns gegen jede Form von Betrug. 
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